
Die Auktion & Markt AG ist ein mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen mit europaweit rund 250 Mitarbeitern und 
seit über 25 Jahren als Auktionshaus etabliert. Der Geschäftsbereich Classicbid widmet sich ganz dem Thema „klassische 
Automobile“ – also Ankauf, Verkauf und die Versteigerung dieser speziellen Fahrzeuge.

Ihre aussagekräftige Bewerbung, inklusive entsprechender Referenzen sowie Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung und  
Nennung des frühestmöglichen Eintrittstermins, senden Sie bitte per E-Mail an: 

personal@classicbid.de 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie online unter: www.classicbid.de bzw. www.auktion-markt.de

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Dieses Aufgabenspektrum erwartet Sie:

Sie sind der erste Ansprechpartner für unsere Gäste und sorgen für einen reibungslosen Serviceablauf. Hierbei obliegt Ihnen 
die komplette Verantwortung des Servicemanagements, von der Erstellung der Schichtpläne über die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin zur Reservierungsorganisation sowie der Steuerung der bestellten Speisen in Koopera-
tion mit der Küche. Sie gewährleisten die Einhaltung der Servicestandards durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Be-
zug auf Gästeansprache, Kleiderordnung und äußeres Auftreten. Weiterhin sorgen Sie für die ständige Betriebsbereitschaft 
des Restaurants hinsichtlich der Bestellungen für das Getränkelager, des Leergutmanagements und der Verfügbarkeit von 
Besteck, Geschirr und Gläsern. Schließlich kontrollieren Sie auch die Sauberkeit der Tische sowie der Arbeitsplätze, sowohl 
im Gastraum als auch an den Außenplätzen.   

Mit diesem Qualifikationsprofil können Sie überzeugen: 

Sie haben bereits die ersten Jahre an einschlägiger Be-
rufserfahrung gesammelt. Eine entsprechende Fachaus-
bildung stellt keine Voraussetzung dar, entscheidend sind 
die Leidenschaft für die Gastronomie und ein ausgepräg-
ter Servicegedanke. Perfekte Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift setzen wir ebenso voraus wie ein gepflegtes 

Erscheinungsbild sowie sehr gute Umgangsformen. In ent- 
scheidendem Maße wünschen wir uns einen absoluten 
Teamplayer, der alle seine Kolleginnen und Kollegen erfolg- 
reich dirigiert und Anlässe zur aktiven Mitarbeit zuverläs-
sig erkennt und umsetzt. 

Das Classicbid Zentrum Rheinhessen stellt auf einer Fläche 
von 9.500 qm einen einzigartigen Ausstellungs- und Erleb-
nisraum rund um die Faszination historischer Fahrzeuge 
dar. Der von Grund auf neu zu gestaltende Restaurantbe-
reich soll sich dabei sowohl harmonisch in das Gesamt-
bild einfügen als auch eigenständige Akzente setzen. Mit 
rund 150 Innen- sowie 250 Außenplätzen soll auch in kuli- 
narischer Hinsicht kein Gästewunsch offen bleiben. Eine 

regionale Küche mit frischen Zutaten aus der Umgebung 
bildet hierfür die Basis. Die Erweiterung um mediterrane 
Einflüsse sowie saisonale Spezialitäten runden die Speise- 
karte ab. 
In Ihrer neuen Position stimmen Sie Ihre Arbeit mit dem 
Restaurantchef ab und sind dabei offen, auch neue Wege 
zu beschreiten. Hierdurch wirken Sie unmittelbar an der 
Umsetzung dieser Unternehmung mit.

In der vollständig neu zu schaffenden Gastronomie in unserem Classicbid Zentrum Rheinhessen in Grolsheim (bei Bingen) ist ab 
sofort in Vollzeit (Schichtbetrieb mit geregelten Arbeitszeiten in einer 40-Stunden-Woche) folgende Stelle mehrfach zu besetzen:

Serviceleiter Gastronomie (m/w)


